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@ In nureine Richtung biegsamer Faltenbalg

(§7) In nur efne Richtung biegsamer Faltenfilterpack aus einam
fiexiblen Filtermedium (1), dessen Faltan in seitiicher Rich-

tung beiderseits durch einen flexibien Dichtstraifan ver-

schlossen und durch den Dichtstraifan gegenubar einam
Gehause abdichtbar sind, wobei der Faltenfilterpack auf

seinan Langsseiten mtt zumindast einem Armierungsele-

ment (2) verbunden ist. Das Armierungsetement (2) ist mit

dam Dichtstraifan verbunden und besteht aus einem ebe-

nen, ffexibien Fl&chengebflde, das sich quer zu den Mundun-
gen der Falten erstreckt.
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precnend

Die Erfindung betrifft einen in nur eine Richtung

biegsamer Faltenfilterpack aus einem flexiblen Filter-

medium, dessen Falten in seitlicher Richtung beiderseits

durch eine einen flexiblen Dichtstreifen verschlossen

und durch den Dichtstreifen gegenttber einem Gehause
abdichtbar sind, wobei der Faltenfilterpack auf seinen

Langsseiten mit zumindest einem Armierungelement

verbunden ist.

Ein solches Faltenfilterpack ist allgemein bekannt

Insbesondere bei der Verwendung von mehrlagigem

Filtermaterial, darf die An- und Abstr6mseite des Filters

nicht vertauscht werden, da sonst die Wirkung erheblich

eingeschrankt ist. Daraus erwachst die Forderung, daB

der Einbau eines Filtereinsatzes in einem Gehause ein-

deutig sein muB. Dazu wird beispielsweise die Aufnah-

me eines Faltenfilterpacks entsprechend eines Halb-

kreises ausgebildet. Eine weitere Moglichkeit besteht

darin, daB das den Faltenfilterpack aufnehmende Ge-

hause an einer sehr unzuganglichen Stelle im Einbau-

raum positioniert ist, so daB der Filter urn eine Achse,

die quer zur Faltung und quer zur Anstromrichtung

verlauft (in der Folge als Biegeachse bezeichnet) gebo-

gen werden muB, urn in die Filteraufnahme eingescho-

ben werden zu kSnnen. Ist ein entsprechender Faltenfil-

terpack in nur eine Richtung biegbar ausgefuhrt, ergibt

sich daraus die geforderte Eindeutigkeit beim Einbau.

Die bisher bekannten Filtereinsatze, die diesen Forde-

rungen genugen, sind so gestaltet, daB Streifen aus ei-

nem HeiBklebermaterial auf den Falten angeordnet

sind, wo sie einerseits als Abstandshalter dienen und

andererseits eine Biegung des Filtereinsatzes nur be-

ztiglich der Biegeachse ermdgiichen. So gestaltete Fal-

tenfilter weisen mehrere Merkmale auf, die es zu ver-

bessern gilt Zum einen wird durch die aufgetragenen

Kiebstreifen die Anstrdmfiache vermindert und zum an-

deren ist der Abstand der Falten zueinander sehr be-

grenzt, da der Kleber ansonsten im noch fliissigen Zu-

stand in die V-fdrmigen Miindungen der Falten hinein-

laufen wtirde. Dariiber hinaus hat sich ein soicher Filter-

einsatz als wenig stabil erwiesen, was insbesondere die

Handhabung bei der Montage und beim Transport stark

einschrankt

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein in nur

eine Richtung biegsamer Faltenfilterpack derart weiter-

zuentwickeln, daB die Anstromflache nicht vermindert

wird, der Abstand der Falten in einem groBeren Bereich

variierbar ist und eine groBere mechanische Stabilitat

aufweist

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB mit den Merk-
malen von Anspruch 1 gelost. Auf vorteilhafte Ausge-

staltungen nehmen die Unteranspruche Bezug. .

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es vorge-

sehen, daB das Armierungelement mit dem Dichtstrei-

fen verbunden ist und aus einem ebenen, flexiblen Fla-

chengebilde besteht, das sich quer zu den MUndungen
der Falten erstreckt Die Breite des Armierungsele-

ments ist dabei bevorzugt kleiner als die Hone des Fil-

ters zu wahlen. Nach einer vorteiihaften Ausgestaltung

ist das Armierungselement auBermittig mit den Stirnsei-

ten der Falten verbunden. Je nach dem, ob der Streifen

eine Stauchung oder Verlangerung zulaBt, ist er auf der

der Biegeachse zugewandten oder abgewandten Seite

der Stirnseiten festzulegen. Durch diese asymmetrische

Anordnung kann die Steifigkeit beztiglich der Biegeach-

se variiert werden. Mit dem Armierungelement, das auf

den Langsseiten des Faltenfilters festgelegt ist, ist ein

Dichtstreifen verbunden, <^^Hbh dem Einschieben des

Filterpacks in eine entspre^rende Aufnahme die Ab-

dichtung der Reingasseite gegenttber der Rohgasseite

garantiert Das Armierungselement ist damit so ange-

5 ordnet, daB die Anstrdmfiache des Filters nicht vermin-

dert wird. Die Einbaubreite des Faltenfilters bleibt dabei

im Vergleich zu einem Faltenfilter ohne Armierungsele-

ment konstant Es hat sich zudem gezeigt, daB die me-

chanische Stabilitat gegenttber dem vorbekannten Fil-

io terpack wesentlich gr6Ber ist, wodurch die Handhab-

barkeit beim Transport bzw. der Montage wesentlich

vereinfacht wird
Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgema-

Ben Filterpacks sieht vor, daB das Flachengebilde aus

15 einem Vliesstoff besteht. Die Vliesstoffstreifen bieten

den Vorteil, daB sie sowohl ttberschweiBbar als auch

ttberklebbar sind. Daraus resultiert eine grdBere Flexi-

bilitat hinsichtlich der Produktion. Durch die Alternati-

ve SchweiBen/KJeben wird auch das Spektrum mogli-

20 cher Umgebungsbedingungen, unter denen ein Einsatz

eines erfindungsgemaBen Faltenfilterpacks mdglich ist,

vergroBert. Durch die Veranderung der Vliesstoffstrei-

fendicke kann die Filtersteifigkeit dahingehend beein-

fluBt werden, daB bei Verwendung von dickeren Strei-

25 fen die Steifigkeit erhoht wird.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, daB
das Flachengebilde aus einer Folie aus thermoplasti-

schem Werkstoff besteht Hinsichtlich denkbarer Um-
gebungsbedingungen, wie beispielsweise Temperatur,

30 Feuchte des zu filternden Mediums, chemische Zusam-
mensetzung des zu filternden Mediums usw, kann es

sinnvoll sein, das Flachengebilde aus einem thermopla-

stischem Werkstoff herzustellen. Durch die Verwen-
dung von entsprechenden Werkstoffen kann zudem die

35 Steifigkeit des Filters noch einmal erh6ht werden.

Das Flachengebilde wird vorteilhafterweise von dem
Dichtstreifen beiderseits umschlossen. Die Abdichtung

zwischen der Stirnseite des Faltenfilterpacks und den

entsprechenden Wanden der Filteraufnahme kann da-

40 durch verbessert werden, daB der Dichtstreifen beider-

seits das Armierungselement umschlieBt Durch die

breiteren Dichtstreifen wird der Stromungswiderstand

gegenttber dem Filtermaterial erhoht, so daB ein unge-

filtertes Oberstrdmen des Filtermediums von der Roh-

45 zur Reingasseite ausgeschlossen wird.

In den Fig, 1 und 2 wird die Erfindung naher eriautert

Fig. 1 zeigt ein plissiertes Filtermedium 1, auf dessen

Langsseiten ein Armierungselement asymmetrisch fest-

gelegt ist

so Fig. 2 verdeutlicht die moglichen Biegerichtungen.

In Fig. 1 ist ein plissiertes Filtermedium 1 dargestellt,

auf dessen Stirnseite ein Armierungselement 2 festge-

legt ist Das Armierungselement 2 verlauft parallel zur

Langsachse 3 des Filters und quer zu den Miindungen

55 der Falten. Die asymmetrische, also nicht mittige An-
ordnung, beztiglich der H6he des Filters, hat zur Folge,

daB, aufgrund der Dehnbarkeit und Nichtstauchbarkeit

des Streifens, der Faltenfilterpack nur in eine Richtung

biegbar ist Unter diesen Voraussetzungen ist der Fai-

6o tenfilterpack in die Richtung biegbar, auf welcher die

Spitzen der Falten den gr6Beren Abstand zum Armie-
rungselement 2 aufweisen. Fig. 1 zeigt den Faltenfilter-

pack in einer Zwischenstufe der Produktion. Zur Fertig-

stellung werden die Stirnseiten und die Armierungsele-

65 mente mit einem Dichtstreifen uberklebt

Fig. 2 soil die mdglichen Biegungsrichtungen 4, 5 des

Faltenfilterpacks verdeutlichen. Die Biegung soli bezttg-

lich einer Achse, die senkrecht zur Anstrdmrichtung und
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senkrecht zur Langsachse del^Prs verlSuft, in nur

eine Richtung 4 mdglich seia Die Anordnung der Ar-

mierungselemente 2 gestattet in eine Richtung 4 nur die

Biegung. In alle weiteren Richtungen 5, also auch urn die

L&ngsachse des Filters, was einer Verdrehung ent- 5

spricht, ist keine Biegung moglich.

1. In nur eine Richtung biegsamer Faltenfilterpack 10

aus einem flexiblen Filtermedium, dessen Falten in

seitlicher Richtung beiderseits durch einen flexi-

blen Dichtstreifen verschlossen und durch den

Dichtstreifen gegenuber einem Gehause abdicht-

bar sind, wobei der Faltenfilterpack auf seinen 15

Langsseiten mit zumindest einem Armierungsele-

ment verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daB

das Armierungselement mit dem Dichtstreifen ver-

bunden und aus einem ebenen, flexiblen Flachenge-

bilde besteht, das sich quer zu den Mundungen der 20

Falten erstreckt

2. Faltenfilterpack nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Flachengebilde aus Vlies-

stoff besteht.

3. Faltenfilterpack nach Anspruch 1, dadurch ge- 25

kennzeichnet, daB das Flachengebilde aus einer Fo-

lie aus thermoplastischem Werkstoff besteht

4. Faltenfilterpack nach Anspruch 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daB das Flachengebilde von dem

Dichtstreifen beiderseits umschlossen ist. 30

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Patentanspruche

35

40

45

50

55

60

cSbST AVAILMOLt COPY



Leerseite -

pOPY



bhST AVAILABLE COPY ™™'29



ZEICHNUNGEN SEITE 2

•
Nummer:

Cl.°:

DE 13645046 A1

B01D 27/06

12.Juni1997

BEST AVAILftBLt COPY


